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immédiatement exploitée pour dénoncer une nouvelle forme d'impérialisme économique
de la part du « colosse yankee du Nord ». Elle soulèverait des objections
assez semblables à celles qui sont formulées à l'égard du Traité de Rome.
Un Marché commun de l'hémisphère occidental impliquerait une discrimination
de la part des Etats-Unis à l'égard des pays producteurs de l'Afrique et de l'Asie,
dont beaucoup sont plus pauvres et politiquement plus vulnérables que ceux de
l'Amérique latine. Les Etats-Unis doivent administrer la preuve de la fraternité
économique qui les lie à l'Amérique latine: il y a sans doute de meilleures manières
de le faire que de s'engager dans une discrimination commerciale systématique à
l'encontre des autres alliés et amis que les Etats-Unis ont ailleurs dans le monde.
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